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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerinnen und Sammler,

mit dem vorliegenden 127. Wormser Spielzeugkatalog präsen-
tieren wir Ihnen ein großes Spektrum aus unterschiedlichen 
Spielzeug-Epochen. Passend zur Weihnachtszeit möchten wir 
Sie an dieser Stelle auf sehr seltene Auktionsexponate aus 
der Rubrik Eisenbahnen Los-Nr. 22218, 22402, 22407, 22503 
sowie einen Wiking Bus Los Nr. 11079 hinweisen.

Wie im letzten Katalog bekannt gegeben, haben wir unser 
Repertoire erweitert. So freuen wir uns, Sie am Donnerstag, 
den 05.12.2019 zu unserer 1. Wormser Numismatik-Auktion 
einladen zu dürfen. Wir bieten Ihnen Münzen u. a. eine um-
fangreiche Sammlung „Nassau“, Medaillen, antiken Schmuck, 
Gold- und Silberobjekte u. a. ein wertvolles Silberbesteck aus 
der Edition Alt-Kopenhagen für 12 Personen der Firma Rob-
be & Berking an. Der eigenständige Numismatik-Katalog wird 
viermal im Jahr herausgegeben, den Sie sich gern über unse-
re Webseite (Formular > Katalogbestellung) bestellen und zu-
stellen lassen können. 

Auf den Seiten 18 bis 21 stellen wir Ihnen den Leiter und In-
itiator der Abteilung Numismatik – Dr. Jürgen Lorenz – vor. In 
einem Interview erzählt er uns u. a. wie seine Begeisterung 
für Numismatik entfacht wurde und gewährt uns Einblicke in 
seine Arbeitswelt.

Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen kleinen Aus-
blick auf das kommende Jahr 2020 geben. Unsere Wormser 
Spielzeug-, Militaria- und Numismatik-Auktionen werden im 
März, Juni, September, Dezember 2020 und unsere Wormser 
Kunst-Auktionen im März und September 2020 stattfinden. 
Aufgrund der positiven Resonanz zur 30. Internationalen Fi-
gurenmesse beginnen wir schon heute mit den Vorbereitun-
gen zur 31. Internationalen Figurenmesse, die am 26.09.2020 
ihre vielen Besucher erneut in der Stadthalle in Friedberg 
emfangen wird. Bitte beachten Sie hier die Terminänderung.

Durch die vielen hochwertigen Einlieferungen hat sich unser 
Wormser Auktionshaus in den letzten Jahren, zu einer weit 
beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter antiquari-
scher Spielzeuge entwickelt. Entsprechend steigt der Paket-
versand an. Eine Verzögerung der Lieferzeit lässt sich dem-
zufolge nicht immer verhindern. Schon in unserem eigenen 
Interesse sind wir bemüht die versteigerten Exponate so 
schnell wie möglich an Sie zu versenden. Für uns stellt es 
im hohen Maße eine logistische Herausforderung dar, wenn 
Pakete nicht wie zugesichert abgeholt werden. Nach Ablauf 
von 4 Wochen fallen Einlagerungsgebühren in Höhe von 30 
Euro bei Nichtabholung an.

Das große Interesse an Spielzeugexponaten ist bei unse-
ren Kunden ungebrochen. Daher sehen wir mit Freude 
Ihren Einlieferungen entgegen. Ganzjährig und jederzeit 
sind wir für unsere Einlieferer innerhalb Deutschlands 
und im angrenzenden europäischen Ausland unterwegs, 
um ganze Sammlungen, Konvolute oder einzelne Expo-

nate versichert abzuholen. Neben günstigen Einliefe-
rungskonditionen bieten wir hohe Fachkompetenz so-
wie eine schnelle und diskrete Abwicklung.

Um Verzögerungen bei der Vorbesichtigung am Auktionstag 
zu vermeiden, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der Vorbe-
sichtigung an den Vortagen aufmerksam machen. Damit wir 
den Auktionsablauf reibungsloser gestalten können, bitten 
wir Sie als Saal-Bieter, sich vor der Auktion zunächst eine Bie-
terkarte am Empfang ausstellen zu lassen, sodass Sie im An-
schluss in Ruhe die gewünschten Losnummern besichtigen 
können. Unsere Mitarbeiter erhalten so auch die Möglichkeit, 
Ihre Daten frühzeitig in unserem System aufzunehmen. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Dies ist der perfekte 
Zeitpunkt uns bei den Einlieferern, Bietern, Stamm- und 
Neukunden für das ereignisreiche und erfolgreiche Jahr 
2019 zu bedanken. Für die kommenden Feiertage wün-
schen wir Ihnen wohlverdiente Erholung und eine stil-
le, aber auch fröhliche Weihnachtszeit mit Ihren Lieben. 
Möge das neue Jahr Ihnen alle Wünsche erfüllen und Sie 
mit viel Zufriedenheit beschenken.

Mit allerbesten Grüßen

Ihr Kevin Enser, Auktionator

Kevin Enser




